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Nur das Geld arbeiten lassen
Düsseldorf, 10. März 2021 – Wer sein Geld für sich arbeiten lassen möchte, braucht entweder sehr viel
davon oder das Geld muss sehr schnell und effizient arbeiten. „Die Digitalisierung macht es möglich,
aus vielen kleinen Transaktionen großen Ertrag zu schaffen“, sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der
Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG). „So ersetzen wir Masse durch Geschwindigkeit.“ Anleger können
über eine Anleihe davon profitieren.
Die QCKG betreibt Eigenanlage und Eigenhandel und setzt dabei auf eine Infrastruktur, die
offensichtlich auf einem in Deutschland singulär hohen technischen Niveau steht. „Wir konzentrieren
uns auf quantitativen, systematischen, algorithmischen Börsenhandel mit liquiditätsbereitstellenden
Strategien“, so Falke. Dabei werden kleine Transaktionen ausgeführt, Positionen sehr kurzfristig
gehalten und damit jeweils viele, kleine Erträge erzielt.
„Mit der Infrastruktur können wir große Datenmengen verarbeiten, mit sehr vielen
Finanzinstrumenten gleichzeitig sehr schnell handeln und so sehr viele solcher kleinen Transaktionen
umsetzen“, sagt Falke. Das bedeutet Datenverarbeitung in Nanosekunden und Abschluss der
Transaktionen in Mikrosekunden. „Hier stimmt es wirklich, dass das Geld für uns arbeitet“, sagt Falke.
Und das bei sehr begrenztem Risiko: Kleine Positionen und kurze Haltedauern minimieren die Risiken.
„Das ganze Geschäftsmodell ist auf Risikominimierung fixiert: kleine Positionsgrößen, kurze
Haltedauern, Erzielung hoher Erlöse allein durch eine Vielzahl kleiner und risikoarmer Geschäfte“, so
Falke.
Jetzt hat die QCKG eine Anleihe begeben. „Um unser Wachstum zu finanzieren, haben wir die
Quant.FinTec-Anleihe 2020/2025 aufgelegt, die mit einem Kupon von 7,5 Prozent p. a. gut ausgestattet
ist“, sagt Falke. Und das bei konzeptionell wie operativ systematisch begrenztem Risiko. Zugleich kann
ein Anleger mit der Anleihe seine Anlagen weiter diversifizieren.
Das Kapital aus der Anleihe wird den Wachstumsprozess beschleunigen: „Wir wollen die Anzahl
gehandelter Finanzinstrumente mit dem Effekt auch weiterer Risikodiversifizierung erhöhen und auch
unseren Handel auf weitere Börsen ausdehnen, also über Eurex und Xetra hinaus“, so Falke. Eine
Ausweitung der Handelsaktivitäten ist technisch problemlos möglich. „Da kommen zunächst die
Euronext sowie ein oder zwei weitere europäische Börsen in Frage.“ Aber auch die CME (Chicago
Merkantile Exchange) oder asiatische Märkte sind interessant. „Perspektivisch wollen wir über
verschiedene Zeitzonen hinweg 24 Stunden rund um die Uhr handeln, unser Kapital also 24 Stunden
arbeiten lassen.
Die Anleihe ist mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro auch an Privatanleger gerichtet
und wird mit 7,50 Prozent p. a. verzinst. Die Laufzeit der Anleihe endet zum 30. November 2025. Die
Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 30. November 2021. Die Anleihe (ISIN: DE000A3H2V43) kann über
Börse Frankfurt oder transaktionskostenfrei über die außerbörsliche Zeichnungsplattform
https://www.hinkel-marktplatz.de/Quant750/ erworben werden.

Über die Quant.Capital GmbH & Co. KG
Die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist eine Technologie-getriebene Eigenanlagegesellschaft. In den
algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes
Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen
Rahmens umzusetzen. Für weitere Informationen: www.qckg.de.
WICHTIGER HINWEIS: Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4
Wertpapierprospektgesetz, welches auf der Webseite der Emittentin unter www.qckg.de zum Download zur Verfügung steht.
Die Gestattung der Veröffentlichung des WIB ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die Bafin zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken
und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt
Quant.Capital GmbH & Co. KG
Bahnstraße 9
D-40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211.819 799 80
E-Mail: presse@qckg.de
Pressekontakt
news & numbers GmbH
Bodo Scheffels
Telefon: +49 (0)40.8060.194-34
Mobil: +49 (0)178.4980733
E-Mail: bodo.scheffels@news-and-numbers.de

